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B o l t z m a n n l )  2.32, S c h i l l e r 2 )  1.51 bis 2.47 j e  nach Ver- 
schiedenheit der Prkpnrate und verschiedener Daner der 
Ladung, fur Ehonit B o l t z m a n n  3.15, S c h i l l e r  2.21- 
2.76. Fur Schwefel S i emens3)  2.9, B o l t z m a n n  3.54, 
fur weisses Spiegelglas erhielt S c2i ill e r  5.83-6.34. Man 
sieht, die obigen Werthe liegen zwischen den von den 
anderen Experimentatoren fiir die gleichen Substanzen ge- 
fundenen. F u r  die Constanten des hlchellacks ist zu Iseach- 
ten,  dass sie fiir nicht naher zu definirende imd verschie- 
den zusammengesetzte Gemenge von Schellack und 1-ene- 
tianischem Terpentin gelten. 

A a c h e n ,  den 19. Februar 1877. 

V. Ueher dus electvische l%ialaulteia der in 
Wusser oder ~ S c c 7 s l i i s i c ~ ~  gem getuuchtega i71etrclle 
6ei  Bestrsrhlwtg r l w c h  Souineta- ocZtr Lcrntpega- 

licht; t w %  W. Hunke l .  
(Aus den Berichten der math. phjs. lilasse der K. Sachs. GPS. 

der Wiss. 1875 vom Htr rn  Veifasser mitgethdt.)  

B e i  dem von mir construirten Ellectronieter') hiiingt das 
Goldbhttchen , dessen Ablenkung aus seiner Rnhelage zur 
Messung der electrischen Spannmigen dient, in der Mitte 
zwischen zwei blessingplatten, welche durch Verbindung 
mit den beiden Polen einer Voltn'schen Skule in gleich 
starkem, aber entgegengesetzt electrisehem Zustande ge- 

1) B o l t z m x n n .  Pogg. Ann. CLI. 
2) S c h i l l e r .  Pogg. Ann. CLII. Die grnsste von S c h i l l e r  benutzte 

3) Siemens.  Pogg. Ann. CII .  
4) S. Ber. d. k. sachs. Ges. d. Wss .  1850. p. 71. Pogg. Ann. LXXXIV, 

Ladungsdaner ist 0.02, die kleinste 0.0001 Sectinden etma. 

p. 28; Abli. d. k. sachs. Ges. d. TViss. V. p. 892. 
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lialten werden. Dazu geniigt es, falls die aus Zink, Kupfer 
und Wasser bestehenden Elemente alle gleiche electronio- 
torische Krafte besitzen. die K t t e  der Saule zur Erde 
abzuleiten. Sind Ungleichheiten vorhanden, so fugt man 
der schnracheren Halfte nocli weitere Ekmente aus %ink 
nnd Kupfer, oder um die Abgleicliung ~ollkommenew aus- 
fiihren zu konnen, Elemente nus Zinn und Kupfer hinzu. 

Die von den Polen der Siiule anslaufenclen Dr5hte 
gehen jedoch nicht unmittelbar zu den obengenannten 
Nessingplatten, sondern zunachst zu einem Commutator, 
;ind von diesem aus fiihren dann die Leitungen zu den 
Messingplatten. Ein Umlegen des Biigels im Commutator 
verbindet d s o  die Platten mit den entgegengesetzten Polen. 
1st das Goldblittchen , welches zwischen diesen Platten 
hangt, mit der Ercle leitend verbunden, so wurde beim 
Umlegen des Commntatorbiigels das Goldblattchen in sei- 
ner Ruhelage verharren, wenn es ganzlicli frei von Elec- 
tricitiit wkre; da es alser durch seine Ableitung zur Erde 
infolge der in dieser Leitung liegenden Contacte eine, 
wenn anch nur sehr geringe, electrische Spannung besitzt, 
so mird beim Umlegen des Commutatorbiigels ein sehr 
kleiner , jener Spannung entsprechender Ausschlag ent- 
stehen. 

Ich hatte nun bei den ersten Untersuchungen, melche 
ich vor  25 Jahren mit diesem Instrumente anstellte, iiel- 
fach mahrgenommen, dass menn zufillig die Sonnenstrahlen 
einen Theil der Volta’schen Siiule trafen, die G leichheit 
der beiden Halften der 88ule verloien ging, und das Gold- 
blattchen beim Umlegen des Commutators einen erheb- 
lichen husschlag gal). 

Da ich danials, eben bei der Priifung jenes Electro- 
meters beobachtete,l) dass die Spannung einer aus Zink, 
Kupfer und Wasser gebildeten Saule , wenn diese Metalle 
bereits lingere Zeit in Wasser gestanden haben, bei Er- 
hohung ihrer Temperatur wachst, so glaubte ich, ohne die 

1) dbh. d. k. siachs. Ges. d. Wiss, V p. 432. 
26 * 
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Wirkungsweise der Sonnenstrahlen genauer zu untersuchen, 
jene Aenderung in der Spannung der von den Sonnen- 
strahlen getroffenen Saulenhiilfte allein der durch diese 
Strahlen erzeugten Erwarmung zuschreiben zu inussen. 

Bei einem eben solcheii im Laufe der letzten Wocheii 
eingetretenen Vorgange, wo also wieder durch clas Be- 
strahlen eines Tlieiles der einen Saulenhalfte cine erheh- 
liche Ungleichheit in den Spannuiigen der beiclen Saulen- 
halften hervortrat, ergab sich indess bei niiherer Priifung, 
dass die Spannung der theilveise beleuchteten Hnlfte nicht 
vermehrt , sondern vielmehr verminclert war. und zwar in 
nicht unbetriichtlicliem Grade. Jede Hiilfte der Saule 
enthielt ungefihr 60 Elemente, und ich rnusste aus der 
nicht bestrahlten Halfte zwei Elemeiite hinwegnehmen, nm 
wieder iiahe Gleichheit in den Spannungen an beiden Polen 
zu erzielen. Die Aenderung war also in gerade entgegen- 
gesetztem Sinne erfolgt, als menn die Gliser init der Flus- 
sigkeit nnd den Metallen erwarint morden v&rm 

Dazu kam noch die weitere Beohachtung, dms mit den1 
Beginne der Bestrahlung durch A ufzirhen eines Rouleau 
die angegebene Abnalime der Intensitat der hestrahlten 
Saulenhalfte sofort eintrat, und ebenso mit dem Abhalten 
der Sonnenstrahlen durch Niederlassen des Rouleau so- 
gleich wieder verschwand. 

Beide Beobachtungen wiesen :also darauf hiii, dass es 
nicht die Erhijhung der Temperatur der Glaser und ihres 
Inhaltes war , melche die beschriebene Abnahme in der 
Intensitat der bestrahlten SaulenhaJfte hervorbrachte; daQs 
vielmehr die Sonnenstrahlen in anclerer Weise jrne Aende- 
rung erzeugten. 

Da bei dem eben berichteten Vorgange die Aende- 
rung in der Spannung der bestrahlten Saulenhalfte niclit 
direct gemessen wurde, sondern sich nur durch die Un- 
gleichheit der Vertheilungen kundgab , welche die beiden 
Messingplatten auf das zwischen ihnen hangende und zur 
Erde abgeleitete Goldblittchen hervorbrachten, so wurden 
behufs directer Messung j ener Aenderung zwei Saulen 
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aus je 40 seit langerer Zeit benutzten Elementen (Zink, 
Knpfer , Wasser) gebildet und zwei gleichnamige Pole 
derselben miteinander verbunden; von den beiden anderen, 
ebenfalls gleichnamigen Polen wurde der eine zur Erde 
abgeleitet, der andere aber zii dem Goldblattchen des 
Electrometers gefuhrt. Da  die beiden Saulen entgegenge- 
setzt verbunden waren, so hoben sich ihre Spannungen auf. 

Die eine dieser Saulen konnte :nun nach Belieben 
durch Aufziehen eines Rouleau von der Sonne bestrahlt, 
und dnrch Xiederlassen desselben wieder beschattet wer- 
den, wlihrend die andere stets im Schatten verblieb. Die 
Empfindlichkeit des Electrometers war so regulirt, dass 
ein Element Zink-Kupfer- Wasser einen Susschlag von 
nahe 7 Scalentheilen anf dem im Oculare des Mikroskops 
befindlichen Glasmikrometer erzeugte. Durch die Bestrah- 
lung der einen Siule mittelst Sonnenlichtes entstand nun 
ein Ausschlag von ungefahr 14 Scalentheilen, und zwar 
erfolgte derselbe im Sinne der Spannung der anderen be- 
schattet gebliebenen Saule; beim Beschatten der ersten 
Saule verschwand derselbe sogleich wiedep. 

Darauf murden die beiden bisher mit der Erde und 
dem Goldblattchen des Electrometers verbundenen Pole 
der beiden 8aulen mit den Enden des Drahtes eines Gal- 
vanometers von 30000 Windungen verknupft , und die 
Spannungen der beiden Saulen so weit abgeglichen, dass die 
Nadel nahe an dem Nullpunkte stand, wenn beide Saulen 
beschattet waren. Wurde die eine derselben durch das 
Aufziehen eines IRouleau den Sonnenstrahlen ausgesetzt, 
so trat ein Ausschlag .ein, dessen Richtung auf eine 
Schwachung der Spannung in der belichteten Saule l) hin- 
wies, und es mussten zwei Elemente aus der anderen Seite 
entfernt merden, um die Nadel wieder nahe auf den Null- 
punkt zuruckzufiihren. 

1) Wie bereits zuvor bemerkt, batten die zu diesen SBulen benutzten 
Elemente liingere Zeit in Wasser gestanden und waren stark mit 
einer Oxyd- und Salzschicht bedeckt. 
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Da dgr Leitungswiderstand der beiden Saulen, deren 
Flussiglieit nur aus Wasser bestand, sehr gross war? so 
konnte eine Ungleiclilieit voii selbst zwei Elementen Zink- 
Kupfer-Wasser trotz der vielen Windungen des Multipli- 
cators doch keinen sehr l,etr%chtlichen Aussc hlag der Nadel 
erzeugen. I n  dein ehen beschriebenen Tersuche erreiclite 
derselbe nur ungefahr 15?. 

Nacli tlem Vorsteliendeii hetrug die infolge der Be- 
strahlung durch die Sonne in der Spannung eines Ele- 
mentes Zink- Kupfer -Wasser eintretende Aenderung. wo- 
fern die Metalle langere Zeit in TVasser gestanden hatten 
und stark mit Osyden uiid Salzen bedeckt waren. ungrfihr 
liZ, eben dieser Spannung; es niusste cich Sene Aenderung 
daher auch bei nur zwei einander entgegengesrtzten Ele- 
menten Zinli-Kupfer-Wasser init dem Z L I Y O ~  beschriebenen 
Galvanometer n:tchweisen lsssen, w elin das eiiie Element 
von der Xonnr bestrahlt nurde,  wahrend das andere in1 
Schatten verlilieb , weil bei dieser Einriclitnng der Wider- 
stand der Flussigkeit ein sehr vie1 geringerer var. Icli 
erhielt denn anch durch Bestrahlung des eineii Elemrntes 
sehr Ixtr&chtliche Ausschkge dm Nadel und zwar stet.; in 
dem Sinne, dnsi die Spannung in  dein bestrahlten Ele- 
mente geringer geworden mar. 

Die mitgethrilten BeolJaclitungen forderten zu ciner 
genauereii Untersuchung ubw den Einfluss der Bestrah- 
lung der in Wasser und Salzlosungen befindlichen Netall- 
flachen auf. h i d e r  war icli erst in der Mitte cles Sep- 
tember auf jene Vorgange aufmerksani geworden uiid hatte 
bei den weiteren Versuchen sehr vie1 unter der Ungunst 
der Witterung zu leiden, indem die Sonne selbst wochen- 
lang nicht erschien. Es ist daher bis jetzt nicht miiglicli 
gewesen, die Untersuchung so weit fortznfuhrm, als ich 
gewiinscht. Namentlich niusste ich niicli auch entschliesien, 
selbst bei schq ach verschleierter Sonne und hei zalil- 
reichen zerstreuten Wolken zu arbeiten, war dann aber 
gezwungen, mich mit der Festsetz ung des Sinnes, in wel- 
chem eine Aenderung der bestrahlten Metalle eintrat, und 
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mit einer je nach dem Zustande der Bestrahlung unge- 
fahren Schatzung der Grosse derselben zu begniigen. Ich 
fiihre deshalb in den1 Folgenden keine Zahlenangaben an, 
die eben nur bei einer constaliten Intensitat der Bestrah- 
lung Werth haben wiirden. 

Genugen die nachstehend mitgetheilten Beobsclitungen 
bereits zu einer Uebersicht uber die Gesammtheit der 
durch die Wirkung des Lichtes auf die in Wasser stehen- 
den Metallplatten erzeugten electromotorischen Torgiinge, 
so erscheineii sie inir doch noch unzureichend, urn eine 
sichere Erklarung derselben aufzustellen. Dazu bedarf es 
erst noch der Beantwortung einer Reihe von Fragen, die 
ich im nachsten Sommer unter besseren Lichtverhaltnissen, 
als sie der Winter darzubieten vermag, auszufiihren hoffe. 

Bevor ich ab'er zu der Mittheilung der bis jetzt von 
inir ausgefiihrken Versuche iibergehe, wird es zweckmassig 
sein, eine kurze Uebersicht des bereits friiher auf diesem 
Qebiete bekannt Geworclenen zu gebeu. 

U e b e r s i c h t d e r b i s h e r  i g e n U n  t e r s u c l iun g en. 

Der erste, vielcher die Einwirkung des Lichtes auf 
die in verdunnten Sauren oder Salzlosungen befindlichen 
Metalle in Bezug auf die Erzeugung electrischer StrGpe 
untersucht hat, ist E d m u n d  B e c  y u e r e l  gewesen. Der- 
selbe wurde urspriinglich von der Absicht geleitet, durch 
die Bestrahlung zweier unter dem Einflusse des Lichtes 
chemisch auf einander wirkender Flussigkeiten electrische 
Strome hervorzurufen.') Er brachte zu diesem Zwecke 
k'aufliclien Alkohol auf eine concentrirte LGsung vort Eisen- 
chlorid in Wasser, tauchte in jede dieser Fliissigkeiten 
einen Platindraht, und verband diese Dralite mit den 
Enden eines Galvanometers. Der  sofort bei der Zusam- 
menstellung .des Apparates im Dunkeln durch die Hetero- 
geneitat der Substanzen entstehende electrische Strom ver- 

1) C .  R. IX. p. 145. 
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ringerte sich bei geschlossener Kette und wurde bald con- 
stant. Beim Zutritte der Sonnenstrahlen entstand so fort 
eine starkere Ablenkung der Nadel. 

Aehnliche Resultate erhielt E. I3 e c (IU e r e l  mit an- 
deren Chloriden, welche bei Beriihrnng mit Alkohol, H o b -  
geist odes Aether in Verbindungen von einem geringeren 
Chlorgehalte iibergehen kiinnen , wahrend er durch die 
Chloriire bei gleicher Behandlung keine electrischen Strome 
hervorzurufen vermochte. Als er das Sonnenlicht durch 
farbige G k e r  gehen liess, heobachtete er ,  class hinter 
blauen nnd violetten GlaLsern die Wirkung eintrat, dagegen 
hinter rothen, gelben und griinen ausblieb. 

D a  bei diesem Verfahren auch gleichzeitig die in die 
Flussigkeit getauchten Metalle von den Bonnenstrdilen 
getroffen wnrden, so untersuchte E. B e c (I u e r e l  in, einer 
zweiten Abhandlung, I) die durch Bestrahlung von Metallen, 
welche in schwach saure, alkalische oder neutrale Lowngen 
eingesenkt maren, erzengten electrischen Strome. Er 
tauchte zwei Platinplatten, welche zu\ or behufs Zersto- 
sung aller fremdartigen , iliren Oberflachen anhangenden 
Substanzen bis zum Bothgluhen ertiitzt worden waren. in 
die genannten Losungen ein, und liess eine dersellen \on  
den verschiedenfarbigen Stmhlen des Sonnenlichtes be- 
scbinen,  wkhrend die andere im Dunkeln gehalten murcle. 
Wenn die Platinplatten sehr rein waren und vor ihrem 
Ausgliihen in concentrirter Salpetersaure gestanden hatten, 
so erhielt E. B e c q u e r  e l  gar keinen electrischen Strom, 
so dass er die sonst bei Anmendimg von nur gegluhten 
Platten erhaltenen Striime der Einwirkung dei Sonnen- 
lichtes suf eine unendlich diinne, der Oberflache der Platin- 
platte anhangende Schicht fremdttrtiger Substanzen zu- 
schreibt. Die belichtete Platte wurde in einer alkalischen 
Losung positiv, in einer sauren negativ. 2) 

1) C. R. IX. p. 561. 
2) M. B e c q u e r e l ,  Trait6 d'hlectr. et d u  m a p .  T. VI .  p. 58. E. 

B e c q u e r e l ,  la Inmi&re, ses caiises et  Re3 ere&. 11: p. 123. 
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Als E. B e c q u e r e l  zwei abgeschabte Messingplatten 
in Wasser eintauchte, welches durch einige Tropfen Sal- 
petersaure schwach angesauert war, w r d e  die belichtete 
Platte negativ. Nachdem er die beiden Platten als Yo12 
einer Volta’schen Saule beniitzt, wodurch die eine Platte 
oxjdirt worden, erschien die osydirte Platte bei der Be- 
strahlnng positiv. 

Zwei in schm-ach mit Salpetersaure yersetztern Wasser 
stehende Platten aus reinem Silber gaben bei Bestralilung 
der einen Platte,  sowohl vor als nach ihrer Verwendung 
als Pole einer Volta’schen Saule, nur eine sehr schwache 
Wirkung, und zmar zeigte sich die belichtete Platte posi- 
tiver. 

Als E. B e c q u e r e l  die Silberplatten mit einer dicken 
Jodschicht uberzog, wurde die bestrahlte Platte stark 
positiv, wahrend nach dem Zutritt von Chlor zu den Silber- 
platten der electrische Strom keine griissere Intensitat 
zeigte, als bei reinen Silberplatten. Bei einer Jod-  nnd 
Eromschicht hatten die Strome nur eine kurze Dauer. 

E. B e  c q u  e r  e l  untersuchte sodann die Wirkung des 
Lichtes auf frisch hereitetes Chlor-, Brom- und Jodsilber, 
die in dunner Schicht auf einer Platinphtte ausgebreitet 
waren; die bestrahlte Platte erschien positiv gegen die im 
Dunkeln befindliche. Auf das Chlorsilber wirkten die vio- 
letten und blauen Strahlen, wahrend die griinen nur Spuren 
eines Stromes hervorriefen und die gelben und rothen 
ganz ohne Einfluss blieben. 

I n  einer folgenden Abhandlung zeigte E. B e c y u e r e 1 , I )  

dass jodirte Silberplatten sich verschieden verhalten, j e  
nachdem sie zuvor schon belichtet sind oder nicht. Auf 
eine unter volligem Abschlusse des Lichtes bereitete Platte 
wirkten nur die Strahlen des Spectrums yon F bis P, 
wahrend bei einer zuvor belichteten Platte auch die weni- 
ger brechbaren Strahlen electrische Strome hervorriefen. 
Eine bereits angemessen belichtete Platte zeigte zwei 

1) Ann. d. chim. et  phys. (3) IX. p. 274.’ 
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Maxima der Wirkung, das eine znischen C und H, das 
andere zwischen D und E. walirend zmisclien P und G ein 
Minimum lag. 

Spaterl) (im cTalire 1551) naiidte E. B e c q u e r e l  zur 
Construction eines Actinometers, wvrlches fur die. leuchten- 
den Strithlen von A bis H empfindlich sein sollte. Silber- 
platten a n ,  die alh positiver Pol eitnes Bunsen’sclien Ele- 
mentes in  vtJrdunnte Salzsiiure so lange eingetaucht war- 
den, bis rtuf ilinen das Yiolett der vierten Oldnung er- 
schien. und daiin beim Erbitzen auf 150 his ZOO0 eine 
rosenrothe Farlwng angenonzmen I~akten. Be1 der Rritrxh- 
lung solclier Platten clurch die 1 erschicdenen Farben ttes 
Spectrums l,tg die griisste Iiitensitiit cler ilurch die Belicli- 
tung der einen I’latte erzeugten electrischen Stroine zwischen 
D und 3. nalic an I?. 

Die in der beschriehenen Weisc dargestelltca Platten 
sind auch fiir das zerstreute Tageslicht untl fiir Lainpen- 
liclit empfindlich. 

E. €3 e c q u e r e 1 heohatclitete :1uc1i. dass beini A\uf- 
horen der Bestralilung die K d e l  des Galvanometers niclit 
blos nach der ltuhelage zurdckging sondern diese letztere 
etwas n w h  der nnderen Seite hin iiberscliritt, und d a m  
erst sich auf die Ruhelage einstellte. Er glaubte diese 
Bem egimg der Xadel durch einc IF’olarisation cler Platttbn 
(par suite probablement tl’un courant secondaix) Iiervor- 

Im  ,Talire 1558 hat G r o v e 2 )  auch einigc T’ersuche 
veriiffentliclit iiber die Erzeugung electrischer Strome durch 
Bestralilung der einen von zwei in schwach niit Scliw-efel-, 
Snlz- oder Salpetersaure versetztes Wasser einqctaucliten 
Platinplatten. Bpi dem Schwanken seiner Resultate. indein 
die 1)ehcMete Platte bald positiv , bald negativ wurde, 
glaubte er die Ursache dieser Strijnie in einer durch die 

gebr‘tcllt. 

1) Ann. d. chim. et phys. (3) XXXII. p. 176. 
2) Phil. Mag. XVI. (4) p. 426. 



W .  Hankel. 41 1 

Bestrahlung bewirkten Vergrosserung einer urspriinglich 
vorhandenen Polarisation der Platte suchen z u  miissen. 
Die Untersuchungen E. B e c q u  e r e l '  s werden yon ihm 
nirgencls erwahnt; er gedenkt nur eines von ihm selbst 
mit  Daguerre'schen Platten ausgefuhrten und in seiner 
Sclirift ,,Correlation of Physical forces" angefiihrten Ver- 
suches. 

hncli P a c i n o t t i l )  kennt im Jalire 1863 die Ar'ueiten 
E. B e c q u e r e l ' s  nicht, sondern citirt nur die soeben 
erwahnte Stelle in cler Schrift yon G r  o v e. 

P a c i n o t i  hat  die Metalle in Losungen, namentlich 
ihrer eigenen Snlze gestellt, und sodaiin die eine Metall- 
platte belichtet. Wenn zwei Kupferplatten ?) in Losungen 
1-011 schwefelsaurem oder snlpetersaurem Kupferoxj-d, Zink- 
platten in Losungen Ton Zinkvitriol oder Chlorziiik, EWen- 
platten in Losungen von Eisenvitriol oder Eisenchloriir, 
soTyie Bleiplatten in eine Losung yon essigsaurem Blei- 
oxyd qestellt wurden, so fand er die belichteten Platten 
stets negativer; dagegen wurde von ztvei in einer Liisung 
von salpetersaurem Silberoxyd befindlichen Silberplatten 
die vom Sonnenlicht bestrahlte positiv. Bei Anwendung 
zweier Platinplatten, welche in einer Kupfervitriolliisnng 
standen, konnte er bei der Bestrahlnng der einen keine 
Ablenkung der Nadel wahrnehmen. 

Die Strahlen einer Petroleumlampe oder einer erhitz- 
ten dicken Eisenplatte erzeugten ebenfalls Ablenkungen 
der Kadel, und zwar wurde die der Strahlung ausgesetzte 
Platte stets negativer, selbst bei Silber in einer Liisung 
von salpetersaurem Silberoxyd. 

Als Pa c i  n o t t i einen kleinen kupfernen Kasten in 
einen etwas grosseren stellte, den Zwischenraum zwischen 
beiden mit Kupfervitriollosung anfiillte, und dmin in den 
Hohlranm des inneren kleineren Kastens heisses Wasser 

1) Cimento XVIII. p. 373. 
2) Ueber die Beschaffenheit der Dletalloberflaehen macht P A c i n o t t  i 

nirgends eine Mittheilung. 
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QOSS, fand er das erhitzte Kupfer des inneren Kastens 
positiv gegen das kaltere des ausseren Kastens. 

E i g e n e  B e o b a c h t u n g e n  fiber d a s  V e r h n l t e n  d e r  i n  
W a s s e r  u n d  Sa lz l i i sungen  e i n g e t a u c h t e n  M e t a l l e  
b e i  B e s t r a h l u n g  d n r c h  S o n n e n -  o d e r  L a m p e n l i c h t .  

1. V e r h a l t e n  des  Kupfers .  

A. I n  Wnsser eingetaucht. 

Das Verhalten des Kupfers und ebenso anderer Me- 
talle andert sich sehr betrachtlich nlit dem Zushnnde ihrer 
Oberflache; es wird daher nothig, die bei den verschiede- 
nen Oberflachenzustanden gemachten Beobnchtungen ge- 
sondert mitzntheilen. 

a. Frisoh geputztes Xupfer. 

Zwei Kupferstreifen von 30 Mm. Breite und 90 N m .  
Lange waren durch Eintauchen in massig verdunnte 
Schwefelsaure von der Gliihkruste gereinigt und dann mit 
fein gesclilemmtem Tripe1 geputzt worden. Es machte 
Miihe, die Oberflachen der beiden Streifen so weit gleich 
herzustellen, dass die Nadel des Galvanometers (mit 30000 
Windungen) in der Nahe des Nullpunktes stehen blieb, 
und es verging nach dem Eintauchen wohl eine halbe 
Stunde , bis die angenaherte Gleichheit der Streifen er- 
reicht wurde und die Beobachtungen begonnen werden 
konnten. 

Der eine Streifen war durch eine Korksclieibe ge- 
schoben und in eine porSse Thonzelle, wie sie zu Bunsen- 
schen oder Grove'schen Elementen henutzt werden, so ein- 
gesetzt, dnss die Korkscheibe als Deckel die Zelle schloss. 
Dieser Streif'en befand sich also stets im Dunkeln. Die 
mit Wasser (aus der stadtischen Wasserleitung) gehllte 
Thonselle wurde in ein grijsseres mit demselben Wasser 
:tngefulltes Glas eingesetzt, und in dieses Wasser der an- 
dere Knpferstreifen so eingetaucht, dass eine seiner breiten 
Pliichen der Lichtquelle zugekehrt war, Die lneiden Strei- 
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fen standen mit je einem Ende des Galranometerdrahtes 
i n  Verbindungl) 

Das Glas mit der Zelle und den Kupferstreifen vurde 
nun unter einen schwarzen Kasten gestellt, welcher auf 
der der Sonne zugekehrten Seite einen Schieber t rug;  
durch Entfernen und Einsetzen des letzteren konnte also 
der frei im Wasser des Glases stehende Kupferstreifen 
den Sonnenstrahlen ausgesetzt oder gegen sie geschutzt 
werden. I n  den Falz, worin der Schieber sich bewegte, 
liessen sich auch verschiedenfarbige Glasplatten einschie- 
ben, so dass erst das infolge des Durchganges durcli diese 
Glaser gefarbte Licht den Kupferstreifen traf. %) 

i l ls  nun in der beschriebenen Weise der frei im Was-  
ser befindliche geputzte Kupferstreifen ungefihr eine halbe 
Stunde nach dem Eintauchen in das Wasser gepriift wurde, 
erhielt ich beim. Bestrahlen init freiem und sodann mit 
dem durch die farbigen Glaser modificirten Sonnenlichte 
die folgenden Resultate: 

Beim Zutritte des freien Sonnenlichtes wurde der be- 
strahlte Streifen negativ gegen den im Dunkeln befind- 
lichen, jedoch nur massig, d. h. der Strom ging yon den1 
i m  Dunkeln befindlichen Streifen durch die Fliissigkeit zu 
dem bestrahlten.3) Hinter einem rothen Glase war die 

1) Der gauze Apparat war auf einem festen Fenstersteine aufgestellt 
worden; des heftigen, storend wirkenden Luftzuges wegen konntc 
das Fenster nicht geoffnet werden. Unter freiem Sonnenlicht ist 
im Folgendcn daher stets das bereits durch das Glas einer Fen- 
sterscheibe hindurchgegangene zu verstehen. Dieses durcli die 
Fensterscheibe gegangene Sonnenlicht hatte nun noch die Glas- 
wand des Gefasses und eine 40 bis 60 Nm. dicke Wasserschicht 
zu durchdringen , bevor es die Oberfliiche des Kupferstreifeus er- 
reichte. 

-2) Bei dem veranderlichen Zustande des Himmels war es bis jetzt  
nicht moglich, Versuche mit den reinen Farben des durch ein 
Prisma gebildeten Sonnenspectrums ansustellen; dersrtige Unter- 
snchungen habe ich fur den nlchsten Sommer aufsparen miissen. 

3) Um keine Unbestimmtheiten in den Angaben ubrig zu lassen, be- 
merke ich, dass ich den bestrahlten Streifen als negativer oder 



Wirkung ausserordentlich gering, hinter einem gelhen ein 
wenig starker, hinter einem grunen noch etw:ts starker, 
hinter einem dnnkelblauen noch grijsser walillrend sie 
hinter einein sehr dunkelvioletten Glase wieder geririger 
ausfiel. I n  nllen Fallen aber wnrdc die bestralilte Platte 
negntir. I) 

Als anstatt cles Soiinenlichtes tlas Licht einer niit 
Reflector versehenen Gaslampe auf den fxiscli gepntzten 
Kupferstreifen fie1 konnte nur eine Ytusserst geringe Ein- 
wirkung w;ihrgenommen werden, wahrend beim Verbrcnnen 
eines Streifchens Magnesium ein A u m h l a g  J on erhalten 

schlechthin negativ bezeicline, n enn der Ausschlag des Galvano- 
meters in der Bichtung erfolgt, wie er eintreten masste, r e n n  
an Stelle das bestrahlten Kupfers Platiri gebracht wiirde; dagegeu 
als poqitit er oder schlechthin positiv bei entgegrugesethem Aus- 
schlage, mie ihn also ein an Stelle des belichtrten Kupfers ge- 
setztes Zinlrstuck heivorbringen 51 nrde. 

1) Wir werdeii in den nachsten Abschnitten findeu, d<iss stark mit  
Oxyden n n d  Salzen bedeckte Kupferplatten bei der Bestrahlunq 
durch Sonnenlicht positiver werden. Dla nun nach mrinen Unter- 
suehungen iiber die electromotorischen Krafte zwischen Wasser 
und llletallen (Abh. d. k. sachs. G3s. d. Wiss. XI. p. 605) 
sofort nach dem Eintauchen eines frisch geputzten Knpfers in 
Wasser eine Verbindung der Obcrflichentheilchen des Xetalles mit 
Sauerstofi cntsteht, welche bereits nach Lehn Xinuten die anschei- 
nend noch blanke Oberflache des Kupfers um ungetahr 1i6 der 
Spannung /,wiscben Zink und Kupfer negativer als das blanke 
Kupfer vor dem Eintauchen macht, so ist  es walirscheinlich, dam 
bei den oben beschriebenen Versuchrxn das Sonnenlicht dui ch 
seine' Wirkung ant' die infolge einer langeren Berdhrung mit Was- 
ser entstandene unendlich danne oxytlirte Schicht zuqleich eine 
positive Aenderung erzeugt hat, jedoch nur in so geringem Grade, 
dass sie durch die gleichzeitig eintretende starkere neyative Aen- 
derung vollig verdeckt wird. 

Es mag hier noch erwatint werden, class bei einem Pame  aus 
sehr dickem Kupferbleche geschnittenrr Streifen anfknglich dip 
scheinbar metallische polirte Oberflache durch Bestrahlung in 
positiver Richtung verandert wurde ; erst nach dem Abfeilen der 
oberflachlichen , jedenfalls noch Oxydul enthaltenden Schicht t ra t  
dann beim Bestrahlen die negative Aenderung auch bei dieseu 
beiden Streifen ein. 

~ - ~~ 
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wurde; und zwar erschien auch in diesen Versuchen dele 
belichtete Streifen negativ. 

b. Durch massiges Erhitzen oxydirtes Kupfer. 

Zwei Knpferstreifen wurden erst mit SchviefelsSure 
behandelt, dann mit Tripe1 geputzt, darauf in einem klri- 
nen kupfernen Trockenofen bis 150° erhitzt, uncl sofort 
der Erkaltung iiberlassen. Ihre Farbe war etw:ts dnnkel 
goldgelb. Nachdem sie einen Tag1) in Wasrer gestanden 
hatten, murden sie in cler zuvor beschriebenen TI-eise 
gepriift. 
Freies Sonnenlicht : Die belichtete Platte (Streifen) mird 

stark negativ ; beim Verdunkeln verschwindet die Ab- 
lenkung der Nadel nur sehr langsam. 

Rotlies Glas : Aeusserst geringe Einwirkang. 
Hellgellues Was: Die bestrnhlte Platte mird zuerst posi- 

tiv, sehr bald aber geht sie in's Negative iiber. Beiin 
Niederlassen des Schirmes schlkgt die Nadel in dem 
letzteren Sinne noch weiter am und kehrt dann erst 
zur Ruhelage zuruck. 

Dunkelgrunes Glas : Aehnlicheb Verhalten , nur sclieint 
der erste positive Ausschlag etwar geringer zu sein, 
als bei Vorsetziing der hellgelben Glases. 

Hell'ulaues, dunkelblaues und violettes Glas : Die Nadel 
zeigt gleich anfangs eine negative Veranderung der 
bestrahlen Platten, die hinter dem violetten nur wenig 
Licht durchlassenden Glase schwkcher ist , a15 hinter 
den blauen Glasern. Beim Niederlassen des Schirmes 
beginnt die Nadel sogleich den Ruckgang. 
Aus diesen Eeobachtungen folgt, dass beim Belichten 

mit gelben und grunen Strahlen zwei Aenderungen anf 
der Oberflache des Metalles eintreten. Die erste, welche 
das Kupfer posjtiver macht, tr i t t  rascher ein als die zweite, 
durch welche der negative Zustand bedingt wird. Wahrend 

1) Ihre sofortige Priifung, gleich naeh dem Eintauchen, murde infolge 
des Verdeckens der Sonne durch Wolken unmoglich. 
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anfangs die erste Verlinderung iiberwiegt , und die Nttdel 
in ihrem Sinne ausschlagen macht, erreicht die zweite bald 
eine grossere Starke, so dass die .Nadel nnch der Ruhe- 
lage zuriickgeht und schliesslich eine negative Ablenkung 
zeigt, welche die Differenz der heiden Zustande misst. Nun 
verschwindet aber die erste Veranderung, ebenso wie sie 
rnscher entstand, auch rascher, I\ a h e n d  die zweite 1:ing- 
samer verlauft ; infolge dessen entsteht beim Niederlarsen 
des Schirmes eine Vergrosserung dles vorhandenen negati- 
ven Ausschlages. l) 

Hinter blauen und violetten Glasern tritt 1wim Be- 
ginn des Bestrahlens sofort der negative Zustand der be- 
lichteten Platte ein; hieraus ergibt sich, dass, um es kurz 
auszudriicken, der positive Zustantl besonders durch die 
weniger, der negative dagegen diiirch die starker brech- 
haren Strahlen des Sonnenlichten hervorgerufen wird. 
Einer genauen ITntersuchung der IEinwirkung der reinen 
Farben des Spectrums hleibt es vorhehalten, die specielle 
Wirkung devselben mit Bestimmtheit festzustellen. 

Da  bei den im vorhergehenden Paragraphen beschrie- 
benen Beohachtungen auf ziemlich blanken Oberflachen 
der positive Zustand nicht eintrat, oder wenigstens nicht 
beobachtet werden konnte, 2, so erhellt, dass derselbe durch 
die Einwirkung der weniger brechlbnren Strahlen auf das 
Kupferoxgdul oder Oxyd und der negative durcli die Ein- 
wirkung der starker brechbaren Strahlen auf die metalli- 
schen Oberfiachen erfolgt. 

Die in den nachstfolgenden Ahschnitteri mitgetheilten 
Versuche werden nun zeigen, dase die positive Verande- 
rung heim Bestrahlen mit Sonnenlicht um so starker her- 
vortritt? je mehr das Kupfer mit Oxyden und Salzen 

1) Das Zusammenbestehen oder auch die Ueber- oder Nebeneinander- 
lagerung der beiden entgegengesetzten Znstande hat nichts Wun- 
derbares; in einer angeschlossenen Notiz werde ich zeigen, dass 
sich selbst auf einer Platinplatte zwei entgegengesetzte Polari- 
sationszustande iiber- oder nebeneinander legen lasseri. 

2) Vgl. die Anmerlr. auf p. 414. 
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bedeckt ist, so dass wir zuletzt bei Streifen anlangen, auf 
welchen der negative Zustand durch den positiven vijllig 
verdeckt wird, und auch selbst .im Augenblicke des Ver- 
dunkelns nicht mehr hervorzutreten vermng. 

c. Stark oxydirtes Kupfer. 

Zwei aus einem Bleche geschnittene Kupferstreifen 
wurden nur mit Wasser sorgfaltig abgeu-aschen ; es ver- 
blieb also auf ihrer Oberflache die ganze oxydirte Schicht, 
wie sie durch das Gliihen beim Walzen des Bleches ent- 
standen war. Es wurde erst der eine und dann der andere 
Streifen dem Lichte ausgesetzt; beide verhielten sich nalie 
gleich. 
Freies Sonnenlicht : Der bestrahlte Kupferstreifen n-urde 

zuerst stark positiv, so dass die Nadel his zur Hem- 
mung flog; darauf kehrte die Kadel zuriick und stellte 
sich mit schwacher Ablenkung auf die andere Seite, 
so dass also nun der belichtete Streifen negativ er- 
schien. Beim Verdunkeln schlug die Nadel sofort in 
dem letzteren negativen Sinne heftig an die Hemmung, 
und bewegte sich dann erst langsnm zur Ruhelage 
zuriick. 

War  die Sonne durch weisse Wolken bedeckt, so ent- 
stand beim Belichten sofort ein Ausschlag, welcher auf 
eine negative aenderung des belichteten Streifens hin- 
ivies. Eben diese negative Aenderung trat auch im 
Winter bei wolkenlosem Himmel, bei tiefstehender 

Rothes Glas: Der belichtete Streifen wurde zuerst ziem- 
lich stark positiv; doch nahm der betreffende Ausschlag 
bald an Grosse ab. Ob beim Verdunkeln ein negativer 
Aussclilag eintrat , liess sich nicht entscheiden; jeden- 
falls trat hinter dem rothen Glsise der negative Zustand 
weniger hervor. 

Hellgelbes Glas : Der Kupferstreifen wurde. beini Eintritt 
der Bestrnhlung sehr stark positmi\-; selir bald iiahni 
aber der 1)etreRende Aussclilstg ab, jedoch ohne in den 

' Sonne und etwas dunstiger Atmosphare ein. 

Ann d. Phjs. u Chem. N F. I. 37 
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negativen iiberzugehen. Dagegen trat beim Verdunkeln 
der letztere in solcher Starke ein, dass die Nadel gegen 
die Hemmung geworfen wurde. 

Dunkelgriines Glas: Der eine Streifen wurde beim Be- 
strahlen anfangs schwach positiv, und darauf negativ, 
wahrend bei dem anderen gleich beim Eintritte der 
Bestrahlung ein negativer Ausschlag entstand. Beim 
Verdunkeln begann die auf der negativen Seite stehende 
Nadel sofort zur Ruhelage zuruckzukehren. 

Dunkelblaues Glas : Der belichtete Streifen wurde gleich 
beim Beginn des Bestrahlens negativ, und beim Ver- 
dunkeln setzte sich die Nadel sogleich nnch der Ruhe- 
lage hin in Bewegung. - Die negative Aenderung ist 
hinter dem dunkelblauen Glase slogar betrachtlicher als 
bei freier Sonne. H a t  die Nadel, wenn das Licht durch 
das blaue Glas geht, eine feste Ablenkung angenom- 
men, so schlagt beim Wegziehen dieses Glases und 
beim Zutritt der reinen Sonnenstrahlen die Nadel heftig 
nach der positiven Seite und stellt sich dann in einer 
dauernden negativen Ablenkung ein, die aber geringer 
ist, als bei vorgesetztem blauen Glase. Wird das dun- 
kelblaue Glas wieder vorgesetzt, so geht die Nadel sehr 
stark im negativen Sinne vor, und stellt sich schliess- 
lich auf die bei dem ersten Vorsetzen des Glases beob- 
achtete Ablenkung wieder ein. 

Violettes Glas: Wirkung ahnlich wie hinter dem dunkel- 
blauen, nur wegen der starken Lichtabsorption geringer. 

Diese Versuche zeigen deutlich, wie durch die starke 
Oxydschicht (Gliihkruste) der positive Zustand begiinstigt 
wird, aber auch zugleich, dass derselbe der Einwirkung 
der weniger brechbaren Strahlen, ja selbst der jenseits 
des Rothen liegenden, nicht leuchtenden Strahlen seine 
Entstehung verdankt. Dies letztere folgt namentlich aus 
der Beobachtung, dass das durch weisse Wolken gegangene 
Sonnenlicht bei seinem Eintritte den positiven Zustand 
nicht so stark hervorzurufen vermoohte, dass er den durch 
die starker brechbaren Strahlen erzeugten negativen Zu- 
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stand uberwinden konnte. Da die Wolken noch meiss 
erschienen, so hat in ihnen vorzugsweise eine Absorption 
der ultrarothen Strahlen stattgefunden ; ihr Fehlen im 
Lichte bedingt also die geringe Starke der (jedenfalls in 
einem gewissen Grade vorhanden gewesenen und nur 
durch den bei weitem starkeren entgegengesetzten Zustand 
verdeckten) positiven Veranderung des Kupferstreifens. 

Bei Anwendung von Gaslicht wurde der bestrahlte 
Streifen erst positiv; der betreffencle Ausschlag der Nadel 
nahm aber bald rib und ging zuletzt in einen schwachen 
negativen uber, der sich beim Verdunkeln noch vergrosserte. 
Auch bei Magnesiumlicht zeigte sich beim Eintritt der Be- 
strahlung ein positiver Zustand; die kurze Dauer des Lichtes 
verhinderte jedoch die weitere Beobachtung iiber den Gang 
der Nadel. 

d. Durch langes Vermeilen in Wasser mit Oxyden und Salzen 
bedeckte Kupferstreifen. 

Schliesslich ivurden noch zwei 10 Mm. breite und 
70 Mm. lange Kupferstreifen, welche in der eingangs be- 
schriebenen, mit dem Electrometer verbundenen Volta'schen 
Saule mehrere Jahre hindurch als Elemente gedient und 
also wahrend dieser Zeit in Wasser gestanden hatten, 
einer genaueren Untersuchung unterworfen. Die Ober- 
flache beider Streifen war stark mit Osyden und Salzen 
bedeckt. 

Freies Sonnenlicht: \Vie iiach dem Friiheren zu erwar- 
ten,  trat der positive Zustand beim Bestrahlen noch 
stirker hervor; die Nadel ging beim Zutritte des Lich- 
tes gegen die Hemmung, und blieb auch bei Fortdauer 
des Bestrahlens in diesem positiven Sinne mehr oder 
weniger abgelenkt. Beim Verdunkeln trat bei der Prii- 
fung des einen Streifens (a) der negative Zustand noch 
hervor, wahrend er bei dem anderen (6) nicht mehr auf- 
zutreten vermochte. 

Rothes Glas: Der bestrahlte Streifen wurde schwach 
positiv. 

27 * 
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Hellgelbes Glas: Der bestrahlte Streifen wurde sehr 
stark positir; beim Verdunkeln schien bei dem einen 
Streifen (a) der negative Zustancl schwach sichtbar zu 
werden. 

Dunkelgrunes Glas : Aehnliclie , aber schwachere Wir- 
kung. 

Dunkelblaues Glas: 
Violettes Glas: Bei dem einen Streifen (a) trat beim Be- 

ginn der Bestrahlung sofort der negative Ausschlag 
ein, wahrend hei deni anderen (6) iioch der positive 
Ausschlag erschien, auf welchen aber beim Verdunkeln 
ein schwacher negatives Aussch1:tg folgte. 
Der eine der beiden Streifen (611 war also, ahnlich wie 

hei den im borhergehenden Paragraphen beschriebenen, 
starker mit Oxyden und Salzen bedeckt als tier mdere (a), 
so dass selbst hinter einem violetten Glase noch die posi- 
tive Veranderung uberwog ; das Vo rhandensein der nega- 
tiven wurde dnrch den beim Ve rdunkeln eintretenderi 
negativen Ausschlag erwiesen. 

Es tritt aber in der rorstehenden Versuchsreihe wie- 
der der Unterschied in der Einwiriiung des verschieden- 
farbigen Liclites auf die mit Oxyden und Salzen bedeckte 
Kupferflache in sehr auffalliger Weise hervor; ich mag 
jedoch aus den mit farbigen G1:;tsi:rn ausgefuhrten Ver- 
suchen lieinen strengen Schluss auf die Wirkungsweise 
der verschiedenen Strahlengattungen ziehen. Dazu wird, 
wie schon friiher bemerkt, die Anwendung der reinen 
Farben des Spectrums erfordert, die ich mit Benutzung 
von Steinsalz-, Glas- und Bergkrystallprismeu im nachsten 
Sommer ausfuhren zu konnen hoffe. 

Schliesslich moge hier noch erwahnt werden, dass 
auch bei Gaslicht die Nadel des Galvanometers beim Be- 
strahlen des einen Streifens in positiveni Sinne bis zur 
Hemmung ging, und danii noch stark in eben diesem 
Sinne abgelenkt blieh. Bei Aiiweiitiung von Magnesium- 
licht schlug die Nadel in gleicher Richtung gegen die 
Hemmung und schien ebeiifalls nuf dieier Seite zu bleiberl. 

Wirkung ebenso, aber schwacher. 
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B. I n  Kupfervitriollosung eingetancht. 
1. Frisch geputztes Kupfer. 

Zwei Kupferstreifen wurden mit Tripe1 geputzt und 
in eine fast gesattigte Losung von reinem schwefelseuren 
Kupferoxyd, die etmas sauer reagirte, in der fruher p. 412 
beschriebenen Weise eingetaucht. Sogleich nach dem Ein- 
tauchen wurde der dem freien Sonnenlichte ausgesetzte 
Streifen negativ. Indess anderte sich der Zustand der 
Oberflache sehr bald; nachdem die Streifen eine halbe 
Stunde in der Losung gestanden, wurde der belichtete 
Streifen nicht negativ , sondern vielmehr stark positiv. 
Hint,er dem blauen Glase war diese VVirkung nur wenig 
kleiner, dagegen vie1 schmacher hinter griinem und gelbem 
Glase, und fehlte fast ganz hinter rothem. 

Als die Kupferstreifen sodann aus der Lowng her- 
ausgenommen, zeigte der dem Licht ansgesetzt gewesene 
in der vom Licht getroffenen Strecke eine dnnkelblanrothe 
Fiirbnng, wahrend der untere Theil desselben, melcher zu- 
f%lligerweise durch eine Leiste am unteren Rande des 
Kastens beschattet worden war, ebenso vie  der andere in 
der Thonzelle befindlich gewesene Streiferh in ihrer Ober- 
flkchenfarbe nur wenig verandert erschienen. 

2. Stark oxydirtes Kupfer. 

Als zwei noch mit der Gluhkruste versehene Kupfer- 
streifen in die Lijsung des Kupfervitriols gestellt wurden, 
erschien der von freiem Sonnenlichte getroffene Streifen 
negativ. Hinter blauem Glase war die Wirkung nur wenig 
geringer , dagegen schwacher hinter grunem und gelbem, 
und fehlte hinter rothem ganz. 

11. V e r h a l t e n  d e s  Si lbers .  

1. Blankes Silber. 

Als zwei Streifen a m  ziemlich reinem Silber in Wasser 
getaucht wurden, erschien die durch das weisse Wolken- 
licht bestrahlte Platte negativ. Nachdem die Platte einen 
Tag ruhig in dem Wasser gestunden, gab die Bestrahlung 
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durch die bereits sehr tief stehertde Sonne noch einen 
zieinlich starken negativen Ausschlrag. 

2. Mit Silber uberzogene Platinstreifen. 

Zwei Platinstreifen wurden alls negatiyer Pol einer 
Saule in eine Losung von Cyansilber in Cyankalium ein- 
getancht und mit einer dunnen Schicht Silber iiberzogen; 
doch war diese Scliiclit nicht ganz gleichformig geworden. 
Die Platten blieben wegen Mangels an Sonnenlicht 5 Tage 
lang in dem filtrirten Wasser der stadtischen Wasser- 
leitung stehen, und hatten anscheinend ihre volle Weisse 
behalten. Als sie nach Verlauf dieser Zeit gepriift wurden. 
zeigte sich die belichtete Platte ebwas positirer; ebenso, 
wenn such schwacher, war der Ausschlag nach Vorsetzung 
eines blauen Glases , wahrend hinter einem rothen Glase 
keine merkliche Wirkung eintrat. 

3. &lit Platin uberzogene isilberplatten. 

Tor langer als 20 Jahren hatte ich vier Silberplatten 
als negativen Pol einer electrischen Saule in eine ver- 
diinnte Losung von Platinchlorid getaucht und dadurch 
mit einem dunnen Ueberzuge von Platin bekleidet. Die 
Platten hatten dann lsngere Zeit als negatives Metall von 
galranischen Elementen (Zink, platjinirtes Silber, verdunnte 
Schwefelsaure) gedient und seitdem in eineni Schranke der 
Luft und dem Lichte ausgesetzt gelegen. Die Platten 
wurden, so wie sie waren, nur durch Abwaschen mit Wasser 
gereinigt, zu den Versuchen uher die durch Bestrahlung 
entstehenden electrischen Strome benutzt. Ihre Oberflache 
war sehr ungleichformig braunlich bis fast schwkrzlich ge- 
farbt. Mit einem blanken Platinstabchen zu einer Kette 
verbunden erschienen sie scliwach negativ, d. 11. bildeten 
in dieser Kette das negative Metall. 

Die beschriebenen Platten zeigten sich fur die Ein- 
wirkung des Lichtes sehr empfindlich. Bei Bertrahlung 
mit freiem Sonnenlichte schlug die Nadel bis zur Hem- 
mung und blieb dort stehen; die hestrahlte Platte war 
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positiv. Wenn auch bei Anwendung farbigen Lichtes die 
Wirkung hinter blauem Glase am grossten war, so erschien 
sie doch auch hinter gelbem und rothem Glase noch recht 
stark. 

Die Bestrahlnng durch Gaslicht gab ebenfalls ziem- 
lich starke Ablenkungen der Galvanometernadel. Bei Vor- 
setzung der farbigen Glasplatten zeigte sich die Wirkung 
selbst hinter einem dunkelrothen und ebenso hinter einem 
dunkelblauen Glase starker als hinter einem hellgrunen, 
welches fur die Lichtstrahlen viel durchsichtiger war als 
das genannte rothe und blaue Was, aber bei Versuclien 
iiber den Durchgang der von der Gasflamme ausgesandten 
Warmestrahlen eine viel geringere DiathermanitLt zeigte, 
als jedes der beiden anderen.l) 

111. V e r h a l t e n  d e s  Z i n n s .  

Durch Hammern wurden aus den im Handel vorkom- 
menden Staben (Zainen) englischen Zinnes zwei 35 Mm. 
breite und 100 Mm. lange Streifen hergestellt. Als sie in 
der oben beschriebenen Weise untersucht wurden: zeigte 
sich die bestrahlte Platte negativer. I n  freiem Sonnen- 
lichte war die Wirkung ziemlich itark ; hinter dunkel- 
blauem Glase erreichte sie noch ungefahr ein Drittel der 
in freiem Sonnenlichte beobachteten, wahrend sie hinter 
rothem und grunem Glase fast Kull war. 

IV. V e r h a l t e n  d e s  M e s s i n g s .  

Zwei mit Tripe1 geputzte blessingplatten wurden, 
nachdem sie eine Stunde in Wasser gestanden hatten, auf 
ihr Verhalten gegen das Sonnenlicht gepriik2) 

I) Ob die geringere Wirkung hinter dem griinen Glase allein von 
der schwachen Diathermanitat abhangt, oder ob hier ein ahnliches 
Phiinomen vorliegt, wie E. B e c q u e r e l  bei seinen mit Chlor. 
silber uberzogenen und d a m  erhitzten Silberplatten (p. 409) beob- 
achtet hat ,  mussen weitere Versuche mit den reinen Farben des 
Spectrums entscheiden. 

2) Es ist mir noch nicht moglich gevesen, zwei Dressingstreifen so- 
gleich nach dem Eintauchen zu untersuchen. 
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Beim Rest,rahlen (lurch das freie Sonnenlicht murde, 
ahnlich \vie bei dem stark oxydirten Knpfer, die vom 
Lichte getroffene Platte erst positiv, dann aber mytssig stark 
negativ. Beim Verdunkeln nahm cler negative Zustand 
noch zu, und dann erst begann (lie Galvanonieternadel 
nach der Rnhelage zuriickzukehren. 

Aehnlicli tvirkten die Sonnenstrahlen nach dem Durch- 
gange dnrch farbige Gliser, und zwar nahm die Wirkung 
vom blauen Glase bis zum gelben hin ab; hinter dem 
rothen zeigte sich keine ‘uestimnibare Einwirkung. 

V. V e r h a l t e n  d e s  :<inks.  

Zwei amalgamirte Zinkstreifen wurden in eine ziem- 
lich concentrirte Liisung von schwe felsaurem Zinkoxyd ge- 
stellt; bei Hestrahlung des einen derselben mit freiem 
Sonnenlichte schien iler bestralilte Streifen iehr wenig 
negativer zii werden. Xoch geringey waren die Wirkimgen, 
alq msta t t  cles ainalgamirten Zin1i:es gewahnliches Zinlr 
angewandt murcle. Auch bei Anwendung der Zinkstucke 
aus der kleinen im Eingange dieser Mittheilung beschrie- 
benen Volta’sclien SBule, die iich dnrch langes Stelien in 
Wnsser mit Osyd und Salzen bedeckt hatten, Leigte sich 
bei der Bestrahlnng mit Sonnenlich t keine inerkliche Wir- 
kung. 

Die beiin Bestrahlen cler obengenannten SBule (p. 404) 
eintretende SchwYkhnng der electroniotorischen Kraft riihrt 
also allein von der‘Einwirkung auf das mit Ovyden und 
Salzen becleckte Kupfer her. 

VI. V e r h a l t e n  d e s  I’latins. 

Zwei ziemlich grosse Platinplatten, die zuvor mehr- 
fach ZLI Versuchen iiber Polarisation gedient und seit eini- 
ger Zeit in Wasser gestanden hatten, wurden, in Wasser 
eingetancht, zuerst in dem Zustancle, in welchem sie sich 
gerade befanden, nnd sodann nach sorgfaltigem Putzen 
mit Tripe1 gepriift. 

Die belichtetc Platte wurde in  freiem Soiiiieiilichte 



W. Hankel. 42 5 

positiv ; bei dem veranderlichen Zustande des Sonnenlichtes 
liess sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln, ob das Rei- 
nigen (Schleifen mit Tripel und Wasser inittelst eines 
Baumwollenbausches oder Korkes) eine wesentliche Ver- 
Bnderung hervorbringt. Hinter einem rothen Glase war 
eine Ablenkung der Nadel nicht wahrnehmbar ; dieselbe 
trat aber schwach hinter einem gelben Glase ein, und 
vergr6sserte sich hinter einem grunen und blauen. 

Ebenso verhielten sich zwei von einer noch unge- 
brauchten Tafel abgeschnittene Streifen, als sie in dem 
Zustande, wie sie urspriinglich waren, und dann nach sorg- 
faltigem Putzen mit Tripel untersucht wurden. I n  dem 
zuerst genannten Zustande hatten die Streifen wegen 
Mangels an Sonnenlicht drei Tage in Wasser gestanden, 
bevor sie gepruft werden konnten; als sie dann mit Tripel 
geputzt worden, schien die positii-e Aenderung des belich- 
teten Streifens etwas geringer zu sein, als zuvor. Als 
darauf die Streifen uber einer Gaslampe gegliiht und so- 
fort untersucht wurden, fie1 die Ablenkung der Nadel noch 
geringer ans. E. B e c q u e r e l  erhielt (p. 408) bei An- 
wendung von (nach seiner Angabe) vollkommen gereinigten, 
in Salpetersaure eingetaucht gewesenen und dann gegliihten 
Platinplatten gar keine Wirkung des Sonnenlichtes. 

E i n f l u s s  d e r  E r w a r m u n g  a u f  i n  W a s s e r  befincl- 
l i c h e s  K u p f e r .  

Bei den friiheren behufs der Priifung des Electro- 
meters ausgefiihrten Beobachtungen l) war der Einfluss 
der Erwarmung auf die aus Zink, Kupfer und Wasser 
gebildeten Elemente gemessen worden. I n  Riicksicht auf 
die im Vorstehenclen mitgetheilten Angaben uber die Wir- 
kung des Lichtes auf das Kupfer schien es nothmendig, 
das Verhalten des Kupfers allein beim Erwarmen in Was- 
ser kennen zu lernen. 
~ _ _ _ -  

I) Abh. der k. sichs. Ges. d. Wiss. V. p. 432. 
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Das Verfahren, eine kalte und eine warme Kupfer- 
platte in Wasser gleichzeitig einzutauchen, ist nicht an- 
wendbar, weil man nicht weiss, in welchem Znstande die 
beiden Platten sich befinden. Ebenso wenig ist es thun- 
lich, die beiden Platten erst in das Wasser zu stellen, 
und nachdem man sich von der Gleichheit derselben uber- 
zeugt hat, die eine derselben herauszuheben, zu erwarmen 
nnd wieder einzutauchen, indem liier die infolge des Ein- 
tauchens entstehenden Strome so storend auftreten, dass 
sie die Wirkung der Warme sogar vollig verdecken. Wird 
namlich die eine Platte aus dem Wasser herausgehoben, 
und so a i e  sie ist oder auch erst, nachdem sie erwarmt 
worden, wieder eingetaucht, so erscheint sie positiv, wall- 
rend docli, wie wir gleich selieii werden, die Erwiirinung 
gerade die entgegengesetzte Aenderung hervorbringt. 

Besser tr i t t  schon die Wirkuing der Erwarmung her- 
vor, wenn man in ein Glas eine nicht gsnz bis zum Boden 
reichende Scheidewand einsetzt, in das Wasser jeder Halfte 
eine Kupferplatte eintancht, und sodaiin neben die eine 
derselben etwas h isses  Wasser giesst. Hier zeigt sicli 
die erwarmte Platte bereits negativ. Indess kijnnen nucli 
hei diesem Verfahren Stiirungen eintreten, weil durcli die 
Vergrosserung des Fliissigkeitsvoliiinens vorlier nicht be- 
netzte Theile der Kupferplatten niit dem Wasser in Be- 
riihrung lioininen. 

Urn roil allen Storungen frei zu sein. wurden zwei n 
formig gebogene Kupferstreifen mit dem einen rerticalen 
Schenkcl in das Wasser eines Glases getaucht, am anderen 
init je einem Ende des Galvanonieterdrahtes rerbunden, 
und d a m  auf den horizontalen Theil des einen ein kleines 
init heissem Wasser gefiilltes kupf'ernes Kastchen gestellt 
oder unter eben diesen Theil die Flamme einer Alkohol- 
lampe gehalten. Derartige Versuclie zeigteii, dass das er- 
warmte Kupfer, mochte es kurz zuvor mit Tripe1 geputzt 
oder noch mit seiner Gliihkruste bedeckt sein, sich stets 
negativ gegen das kaltgebliehene Trerhielt. 

Ein glriclies Resultat wurde ierhalten, als icli eineii 
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eiriige Zoll im Durchmesser haltenden Korkring mit Siegel- 
lack zwischen zwei Kupferplatten befestigt, den Hohlraum 
des Ringes durch eine in der Wand desselben angebrachte 
Oeffnung rnit Wasser gefiillt, die beiden Kupferplatteii mit 
j e  einem Ende des Multiplicatordrahtes verbunden liatte 
und die eine der beiden Platten, selbst nur durch Anlegen 
der Hand erwarmte. 

Ich habe schliesslich noch die fruheren Versuche iiber 
den Einflnss der Erwarmung auf galvanische Ketten aus 
Zink, Kupfer untl Wasser wiederholt, und die dabei be- 
nutzten Elemente auch gleichzeitig auf ihr Verhalten gegen 
die Lichtstralilen gepriift. 

Es wurden zunachst dieselheii aus runden, ungefahr 
2 Linien dicken Zink- und Kupferstaben gebildeten Ele- 
mente, welche zu den vor linger als 20 Jahren ausge- 
fiihrten Versuchen l) gedient hatten, benutzt. Diese Metall- 
s t a h h e n  wurden mittelst eines Korkes in der Oeffnung 
eines kleinen , mit Wasser gefullten Glases (kurzes Rea- 
gensglaschen) befestigt und je vier solcher Elemente zu 
einer Sade verbunden. Die eine dieser Saulen wurde in 
dem ehemals bereits benutzten eisernen Kasten mit clop- 
pelten Wanden an Messingstaben, welche ausserhalb des 
Kastens anf Schellacktragern ruhten, und durch Oeffnungen 
frei in den Innenraum des Kastens eintraten, isolirt auf- 
gehangen, wahrend die andere auf den Feiisterstein gestellt 
und mit einer undurchsichtigen Haube hedeckt war. Die 
Messingstabe. welche an den Enden der ersten Saule an- 
gebracht waren? dienten zugleich zur Ableitung dersellien. 
Zwei gleichnamige Pole dieser Saulen wurden sodann mit 
einander, und die beiden anderen mit den Enden des Gal- 
vanometerdrahtes verbunden. D a  die Spannungen in den 
beiden Saulen entgegengesetzt gerichtet waren? so blieb 
die Xadel nahe am Nullpunkte. Die Temperatur der irn 
Innern des Kastens befindlichen galvanischen Elemente 
konnte durch ein oder zxei Thermometer gemessen wer- 

1) Abh. der k. sichs. Ges. d. Wiss. V. p. 436. 
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den, welche in diesem Raume in zwei eben solche 'mit 
Wasser gefullte Gkschen, wie zu den Elementen verwandt 
waren, eintauchten. 

Wenn nun der eiserne Kasten durch eine unterge- 
setzte Gasflamme erhitzt wurde, so t ra t  sofort ein Ueber- 
wiegen des Stromes der ausseren SBule ein, und zwar 
noch ehe ein deutliches Steigen der Thermometer im 
Inneren des Kastens wahrgenommen wurdr. Dieser Vor- 
gang hat seinen Grund in dem Umstande, dass die an den 
seitlichen Oeffnungen, durch welche die Messingst%,be hin- 
durchgehen . emporsteigenden heissen Verbrennungspro- 
ducte leiten, und eine schwache Schliessung cler im Kasten 
befindlichen Saule erzeugen. Trotzdem zeigt , wenn die 
Temperatur in dem eisernen Kasten hiiher gestiegen ist, 
die in ihm befindliche Saule eine grossere electromotori- 
sche Kraft  als die aussere anf cler gewohnlichen Tempe- 
ratur verbliebme. 

Beim T'erwechseln der beiclen Saulen blieben die Er- 
scheinungen dieselben. 

Das Kupfer dieser kleinen Elemente war ziemlich 
blank, das Zink dagegen oxydirt. Infolge dieser Beschaffen- 
heit der Oherfiiiche des Knpfers wurde beim Bestrahlen 
mit Sonnenlicht die Spannung einer solchen SBule ebenso 
wie durch die vorhergegangene El-warmung erhoht , weil, 
wie oben p. 413 gezeigt, das noch blanke Kupfer beim 
Zutri t t  des Sonnenlichtes im Wasrrer negativer wird. 

Endlich wurden zwei Saulen aus je zwei kleinen Ele- 
menten gebildet, bei denen die Metalle, sowohl das Zink 
als das Kupfer, sehr stark mit Oxyden und Salzen bedeckt 
waren. Ich nahm dazu vier kleine Zinkkupferelemente, 
welche seit vielen Monaten zur Ladung der Platten mei- 
nes Electrometers gedient hatten., und also den p. 419 
beschriebenen glichen. Dieselben wurden rnit Korken in 
kleinen rnit Wasser gefullten Glaschen befestigt , mid 
ebenso wie zuvor verfahren. Beim ErwBrmen zeigte sich 
gerade, wie bei den vorher beschrjebenen, eine Zunahme 
der electromotorischen Kraft  ; dagegen trat beim Bestrahlen 
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mit Sonneiilicht eine Abnahme derselben ein, wie dies 
auch oben p. 419 bei gleichbeschaffenen Kupferoberflachen 
beobachtet worden. Bei diesen Elementen hatte also der 
Zutritt des Lichtes gerade die entgegengesetzte Wirkung 
als die Erwarmung derselben. 

VI. Notix iiber einen WecJbsel in der  Richtung 
des Pola?~isationsstromes nach Durchleitung von 
ahoecJwelncl entgegemgesetst gerichteten galvani- 

schen f i tromen; von W. Hankel .  

(Aus den Berichten der math. phys. Klasse der K. Sachs. Ges. 
der  Wiss. 1875 vom Herrn Verfasser mitgetheilt.) 

Da nach aufeinanderfolgenden Ladungen einer electri- 
schen Batterie mit den beiden entgegengesetzten Electri- 
citaten unter geeigneten Verhaltnissen Riickstande erhalten 
werden konnen , welche nach Verlauf einiger Zeit ihr 
Zeichen andern, so lag es nahe, zu versuchen, ob sich 
nicht auch ein ahnlicher Wechsel in der Richtung des 
Polarisationsstromes nach Durchleitung von abwechselnd 
entgegengesetzt geriehteten galvanischen Stromen beob- 
achten lassen wiirde. Dies ist in de1- That, wie ich schon 
in  der vorhergehenden Mittheilung p. 416 erwahnt habe, 
der Fall. 

Zwei 8 Ctni. lange und 7 Ctm. breite Platinplatten 
‘wurden in 2 Ctni. .Abstand in d e s t i l l i r t e m  Wasser 
einander gegenuhergestellt , der Strom eines Zinkkohlen- 
elementes erst einige Zeit in der einen, und sodann eine 
kiirzere Zeit in der entgegengesetzten Richtung durch sie 
hindurchgeleitet , und schliesslich nach Unterbrechnng des 
Stromes die Verbindung der beiden Platten mit den Enden 
eines Galvanometerdrahtes hergestellt. Wurde der Stroni 
10 Secunden lang in der ersten, und darauf 3 bis 4 Se- 




